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Monteripido nella tradizione culturale perugina con particolare riferimento 
al secolo XVIII, S. 289-330, behandelt die 1754-90 errichtete Bibliothek von 
Monteripido und ihren Bestand an Druckwerken des 18. Jh., wogegen die 
186 Handschriften und 150 Inkunabeln kurz zuvor von Pecugi Fop in einem 
eigenen Band verzeichnet worden sind: Maria Pecugi Fop, La biblioteca di 
Monteripido: manoscritti e incunaboli, Santa Maria degli Angeli (Edizioni 
Porziuncula) 1976, 57 S., 16 Taf., Lit. 4.500. - Claudia Minciotti, Fra 
Girolamo Ramadori: ideologia e lotte reazionarie in Perugia giacobina, S. 
331-384, analysiert Ramadoris Darstellung der Jakobinerrepublik in Peru
gia von 1799. - Giovanni Cecchini, Carteggio burocratico concernente la 
biblioteca del Monte nella seconda metà dell'Ottocento, S. 385-395. Der 
Schriftwechsel betrifft Einzelheiten im Zusammenhang mit der Auflösung 
bzw. mit dem Übergang der Bibliothek von Monteripido an die Stadt Peru
gia nach der Aufhebung der Klöster. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß 
die in dem Band angeschlagene Thematik der künftigen Forschung noch ein 
weites Betätigungsfeld eröffnet. H. M. G. 

Rudolf Lill, Nicola Matteucci (Hg.), Il liberalismo in Italia e in 
Germania dalla rivoluzione del '48 alla prima guerra mondiale, Annali del
l'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 5, Bologna (Il Mulino) 1980, 560 
S., Lit. 25.000. - Der Band veröffentlicht die Referate des vom 11.-16. 
September 1978 im Italienisch-Deutschen Historischen Institut in Trient 
veranstalteten Seminars zum gleichen Thema. Neben den kurzen Einfüh
rungen von N. Matteucci (S. 7-14), der an einigen Beispielen aus der 
Forschungsliteratur auf die nicht unproblematische Definition von , Libera
lismus* hinweist und R. Lill (S. 15-20), der Gemeinsamkeiten und Differen
zen in der liberalen Bewegung in Deutschland, Österreich und Italien auf
zeigt, liegen insgesamt 12 Beiträge vor. H. Fenske, Il liberalismo nella 
Assemblea Nazionale di Francoforte, 1848-1849 (S. 21-54) untersucht libe
rale Gruppierungen und parlamentarische Arbeit in der Frankfurter Pauls
kirche. J. Becker, II,Kulturkampf come problema del liberalismo tedesco: 
il caso del Baden (S. 55-76) beleuchtet das Scheitern des parlamentarischen 
Experiments der 1860 im Großherzogtum Baden eingeleiteten „neuen Ära". 
In seinem in quantitativer wie qualitativer Hinsicht aus dem Rahmen fallen
den, dichtdokumentierten Aufsatz über „Realismo politico e liberalismo mo
derato in Prussia negli anni del decollo" (S. 77-290!), dem eigentlich eine 
eigene Besprechung gebührte, analysiert L Cervell i die Verknüpfung von 
Wissenschaft, Realpolitik* und gemäßigtem Liberalismus am Beispiel der 
Gruppe um die 1857 von R. Haym gegründeten „Preußischen Jahrbücher" 
(Milde, Harkort, Saucken-Julienfelde, Duncker, Zeller etc.), interpretiert 
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das Konzept von Realpolitik* und , Bonapartismus' in den Schriften von L. 
A. von Rochau und J. G. Droysen und wirft schließlich einen Blick auf die 
sozio-ökonomische Situation Deutschlands in den fünfziger Jahren des 19. 
Jh. mit den Augen des 1848 über Frankreich in die USA ausgewanderten 
Liberalen F. Kapp. Mit dem parlamentarischen Liberalismus im Kaiserreich 
befaßt sich M. Rauh, Il liberalismo e il sistema politico tedesco nell'epoca 
guglielmina (S. 291-321). Den Charakter des mündlichen Vortrags am stärk
sten bewahrt hat A. Wandruszka mit seiner Darstellung von Aufstieg und 
Fall des österreichischen Liberalismus zwischen 1830 und 1894 („Il liberalis
mo austriaco", S. 323-346), die gleichzeitig ein Ausflug in die deutsch-Öster
reichische Literaturgeschichte ist. Zahlreiche Quellenbeispiele zur italieni
schen liberalen Bewegung vor 1848 aus der Sicht deutscher Liberaler bietet 
W. Altgeld, Il movimento italiano per l'indipendenza e l'unità prima del 
1848, visto dai liberali tedeschi (S. 347-374). E. Passer in d ' E n t r è v e s 
behandelt „L'eredità trasmessa da Cavour alla Destra storica nel momento 
della unificazione dello Stato italiano" (S. 375-402). Die Fragen, ob der italie
nische Liberalismus als eine Partei bzw. als eine P a r t e i angesehen werden 
kann, stehen am Anfang von H. Ullr ichs scharfsinnigen Beobachtungen zu 
„L'organizzazione politica dei liberali italiani nel Parlamento e nel Paese 
(1870-1914)" (S. 403-450). Dem Beitrag von G. Are über „Il liberalismo 
economico in Italia dal 1845 al 1915" (S. 451-484) hätte man einige Fußnoten 
oder wenigstens einen bibliographischen Apparat gewünscht, wie ihn R. 
Ruf filli seinem Referat „Lo Stato liberale in Italia" (S. 485-506) beigefügt 
hat, in dem er u. a. auf zentrale Themen und Forschungslücken in der Ge
schichtsschreibung zum italienischen Liberalismus hinweist. Den makrosko
pischen Blickwinkel der bisher genannten Untersuchungen verengt U. 
Corsini auf den Trienter Raum: Correnti liberali trentine tra Italia, Au-
stria e Germania (S. 507-553). Ein wenig losgelöst von den übrigen Beiträ
gen wirkt der skizzenhafte Überblick von M. Dumoulin über „I liberali 
belgi e l'Italia dal 1870 al 1890" (S. 555-560), dargestellt am Beispiel der 
italienischen Kontakte Emile de Laveleyes, der den ertragreichen Band 
beschließt. J. Ch. 

Guida generale degli Archivi di Stato italiani, hg. von Piero D'An-
giolini und Claudio Pavone, Bd. I: A-E, Roma (Ministero per i beni 
culturali e ambientali, Ufficio per i beni archivistici) 1981, XVIII, 1041 S. -
In dieser Zeitschrift ist wiederholt davon die Rede gewesen (z. B. QFIAB 
59, 1979, S. 528ff), wie wenig quellenbezogen sich bis heute die italienische 
historische Forschung im neuzeitlichen Bereich darbietet: eine Neuinterpre
tation des Bekannten wird vielfach einem vertieften Quelleneinstieg vorge-


